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Warum hat die urchristliche Gemeinde auf die
Überlieferung der Judaserzählungen Wert gelegt?

Von Marg. Plath in Charlottenburg.

Die Frage nach der Geschichtlichkeit der Person des Judas und
seines Verrats ist von Schläger mit Berufung auf Marquardt, Robertson
u. a. verneint worden. Wrede gibt zu, daß der weitaus größte Teil der
Nachrichten des NTs über Judas schon Legende ist, glaubt aber „einen
-äußerst geringen Kern des Tatsächlichen" doch annehmen zu müssen,
da der Verrat des Judas als Sage ganz unverständlich wäre. Noch ent-
schiedener tritt Heitmüller gegen die Streichung des Judas aus der Ge-
schichte auf: er sei zu fest mit der christlichen Überlieferung verknüpft,
und die Erdichtung dieser Gestalt, welche die Christengemeinde nur
bloßstellen konnte, wäre in dieser Gemeinde, welche die Jünger fast als
Heilige verehrte, ein noch größeres Rätsel.1

Daß die Nachrichten über den Tod des Judas, die in sechs Va-
rianten vorliegen und einander an Gräßlichkeit überbieten, ins Gebiet der
Legende gehören, wird allgemein zugegeben. Abgesehen von diesen
Berichten findet sich, wie Schläger einwandfrei nachweist, weder in der
Apostelgeschichte noch in den neutestamentlichen Briefen, noch bei den
apostolischen Vätern, in der Didache, bei Justin, Aristides, noch sonst
In der altchristlichen Literatur eine nachweisbare Kenntnis vom Verrat
des Judas; v. 58 des Petrus-Evangeliums schließt ihn geradezu aus. Da die
Ungeschichtlichkeit der Judasüberlieferung des 4. Evangeliums allgemein
anerkannt wird (vgl. besonders Wrede), so bleiben für die Geschicht-
lichkeit nur die synoptischen Berichte über Judas aus der Leidenszeit
übrig. Aus den in ihnen vorliegenden Angaben die Geschichtlichkeit
des Judas positiv erweisen zu wollen, ist weder Wrede noch Heitmüller

i Schläger: Die Ungeschichtlichkeit des Verräters Judas. ZNW 1914, S. 50ff.
Marquardt: Der Verrat des Judas Ischarioth — eine Sage. Heft 30 der „Kleinen Studien*
herausgeg. von G.Baumeister. München, August Schupp 1900. — Robertson: Geschichte
des Christentums 1910. — Wrede: Judas Ischarioth in der urchristlichen Oberlieferung.
Vorträge und Studien 1907. — Heitmüiler: Artikel Judas Ischarioth in „Religion in Ge-
rschichte und Gegenwart*.
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in den Sinn gekommen. Sie nehmen sie nur an,, weil die Erdichtung
ihnen-ein noch größeres Rätsel scheint.

Daß die Gemeindekreise, aus denen die synoptischen Erzählungen
stammen, die Jünger hochgeschätzt haben, ist sicher anzunehmen; aber
daß man sie fast als Heilige verehrt habe, wie Heitmüller behauptet,
dürfte aus der synoptischen Überlieferung schwer zu beweisen sein.
Diese zeigt vielmehr ein ausgesprochenes Interesse, die menschlichen
Schwächen und Schattenseiten in den Jüngern hervortreten zu lassen.
Ratlos sind sie gegenüber der Menge des Volks, das Jesu in die Wüste
gefolgt ist und nichts zu essen hat. Kleingläubig schilt sie der Meister,
als sie im Sturm auf dem See verzagen, eine ungläubige und verkehrte
Art, als sie den mondsüchtigen Knaben nicht zu heilen vermögen. Er
straft den vorschnellen Zorn der Zebedaiden, die auf eine ungastliche
Stadt Feuer vom Himmel herabrufen möchten, den ungestümen Petrus,
der dem Kriegsknecht das Ohr abhaut. Der Jünger, der wie sein
Meister auf dem Meer wandeln zu können glaubt, muß versinkend die
Hand ausstrecken: Herr, hilf mir! In Gethsemane klagt Jesus, daß auch
die treusten seiner Jünger nicht eine Stunde mit ihm wachen können.
Besonders häufig wendet er sich gegen ihre Überhebung. Wer sich
selbst erniedrigt, wird erhöht werden! mahnt er bei ihrer Frage, wer
der Größte im Himmelreich sein werde. Er weist den Ehrgeiz der Zebe-
däus-Söhne ab, die zu seiner Rechten und Linken im Himmelreich sitzen
wollen. Auf Petri Schwur: Wenn sie auch alle sich an dir ärgerten,
so will ich doch mich nimmermehr ärgern! kündet ihm Jesus seine drei-
malige Verleugnung an. Die Jünger, die eben mit Petrus für ihn sterben
wollten, verlassen ihn alle'und fliehen. Auf Petri Bekenntnis zu Jesu
als dem Sohne Gottes folgt unmittelbar das: Hebe dich weg, Satan!
und wenn Lukas Petri Berufung erzählt, so gipfelt die ganze Erzählung
in dem Wort: Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger
Mensch! — Es tritt also nicht sowohl das Bestreben hervor, die Jünger
über die Gemeinde zu erheben, als vielmehr die überlegene Gestalt Jesu
sich von denen der Jünger als einer dunkleren Folie leuchtend abheben
zu lassen. Nun mag man zwischen der dreimaligen Verleugnung des
Petrus und der Auslieferung Jesu durch Judas immer noch eine tiefe
Kluft bestehn lassen — immerhin ist der Unterschied ein relativer,1 die
höchste Steigerung eines häufig hervortretenden Motivs: des Kontrasts
Jesu zu seinen Jüngern. Daß eine Erdichtung dieser Gestalt also un-

1 Vgl. Volkmar: Die Evangelien. Zürich 1870, S. 555: Wenn sie alle ihn ver-
lassen, wo Gefahr droht, wenn Petrus ihn verleugnet, ist das nicht auch Verrat?
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180 M. Plath,

möglich wäre, dürfte zuviel behauptet sein. Sicher werden dabei die
Jünger Jesu geschichtlich auch schon zu Lebzeiten ihres Meisters manches
treffliche Wort geprägt, manche vorbildliche Tat vollbracht haben —
aber daran hat das Interesse der Überlieferung nicht gehaftet: man
vergleiche auch die erzählende Überlieferung des Johannes-Evangeliums,
die von Thomas nur um seines Unglaubens willen berichtet und den
Meister bei der Fußwaschung die Jünger sich an seiner demütigen Hin-
gabe ein Beispiel nehmen heißt. Was historisch geschehen ist, findet
darum noch längst nicht Aufnahme in die volkstümliche Überlieferung:
es muß in den Kreisen, die die Überlieferung prägen, eine Stimmung
herrschen, die einen solchen historischen Zug aufgreift, weil er ihr als
Träger dieser Stimmung wertvoll ist, resp. zu ihrem Träger gemacht
werden kann. Die mündliche Überlieferung, in der wir jedenfalls die
erste Prägung der synoptischen Erzählungen zu suchen haben, schreckt
andrerseits auch nicht davor zurück, Züge zu dichten, deren historischer
Kern überhaupt nicht nachweisbar oder so verändert ist, daß er aus
den Erzählungen allein unmöglich erschlossen werden kann. Wer würde
es fertigbringen, den „historischen Kern" aus der Geschichte vom Müller
von Sanssouci zu erschließen? Dreimal ist die Mühle unter Friedrichs
Regierung durch Kauf in andere Hände gegangen, und historisch ist
an der Erzählung nur die Stimmung, aus der sie erwachsen ist: das
feste Zutrauen auf die Gerechtigkeitsliebe des Königs.1 Ob die in das
4. Evangelium nachträglich eingefügte Erzählung von der Ehebrecherin
einen historischen Kern hat, können wir nicht erkennen; daß sie aber
in die Überlieferung aufgenommen wurde, läßt jedenfalls darauf schließen,
daß sie zur Zeit dieser Aufnahme einem praktischen Bedürfnis entgegen-
kam: man wird das Herren wort gebraucht haben, um die Duldsamkeit
der Gemeinde gegen Verfehlungen in ihrer Mitte zu decken. — Schlägt
die Stimmung um, so können auch nachweisbar historische Züge, die
die volkstümliche Überlieferung bereits aufgenommen hatte, wieder aus
ihr schwinden: von den Spottliedern auf den Prinzen von Preußen, in
denen 1848 die Mißstimmung weiter Volkskreise gegen ihn zum Aus-
druck kam, ist nach der Einigung Deutschlands 1870 im Volksgedächtnis
jede Spur getilgt. MC 3, 21 wird in der späteren Überlieferung ebenso
mit Stillschweigen übergangen, wie MC 10, 18. Daß der Verfasser von

1 Vgl. Brechenmacher: Friedrich der Große und der Müller von Sanssouci. Zeit-
schrift für den deutschen Unterricht, herausgeg. von Lyon. 21, 1907, S. 284. — Ebenso
lehrreich ist der Nachweis der Entstehung der Winkelriedsage bei Hans Delbrück:
Der kriegerische Ursprung der schweizerischen Eidgenossenschaft. Preuß. Jahr-
bücher 126, 1906, S.313ff. 2 jo

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 6/6/15 12:31 PM



Warum hat die urchristl. Gemeinde auf die Überlieferung der Judaserzähl. Wert gelegt ? 181

Apg 15 die Verhandlungen zwischen Paulus und Petrus sich weit fried-
licher abspielen läßt, als sie nach Gal 2 eisbheinen, können wir sehr
wohl verstehen. Es ist mit Recht von Schläger u. a. betont worden,
daß der Verrat des Judas — historisch betrachtet — sehr wenig in der
Kette der Umstände bedeutet, die zu Jesu Tode führen: ohne diesen
Verrat wäre die Katastrophe höchstens einen oder zwei Tage später
eingetreten. Um so leichter hätte dieser Zug ausgemerzt werden können,
wenn die allgemeine Stimmung gegen seine Aufnahme gewesen wäre.
Wer würde jetzt, wo wir wieder einmal erleben dürfen, was es heißt,
wenn große Massen von einer starken Stimmung getragen werden, es
wagen, öffentlich etwas zu erzählen, was dieser Stimmung heftig wider-
spräche — etwa von deutscher Pflichtverletzung und Mutlosigkeit gegen-
über feindlicher Tapferkeit? Wenn der Bericht auch tatsächlich wahr
wäre, er würde keine begeisterten Zuhörer, noch weniger eifrige Nach-
erzähler finden, und wenn ja die Erzählung weiterlebte, so würden wahr-
scheinlich bald die Rollen von Freund und Feind vertauscht sein. Trotz
des Schweigens der späteren Schriftsteller vom Verrat des Judas ist die
Judaslegende im Bewußtsein der Gemeinde, die sicher aus den stärker
wirkenden synoptischen Berichten schöpfte, immer lebendig geblieben;
dies zeigt deutlich, daß man den Wert dieser Geschichte in der Gemeinde
stets lebhaft gefühlt hat — selbst als die Jünger sich tatsächlich schon
zu Heiligen ausgewachsen hatten, wovon sie, wie wir gesehn haben,
in der ursprünglichen Überlieferung noch weit entfernt waren!1

Daß die Stimmung, die der Entstehung der Judaslegende günstig
war, in der Urgemeinde oder wenigstens einem Teil derselben geherrscht
hat, läßt sich daraus erweisen, daß die gleiche Stimmung sich auch sonst
in verschiedenen Formen in der Überlieferung ausgeprägt hat. Den Heiden
gegenüber fühlt sich die christgläubige Gemeinde als die „Heiligen". Aber
sie hat sittlichen Ernst genug, um immer wieder darauf hinzuweisen, daß
auch innerhalb der Heiligen noch die Spreu vom Weizen gesondert werden
muß. Jeder soll sich unter dem Wort fühlen: Schaffet, daß ihr selig

1 Die Darstellung der Jünger in der Synopse läßt den Schluß zu, daß die Jünger
keinen nennenswerten Einfluß auf die Gestaltung der Überlieferung ausgeübt haben,
jedenfalls nicht im Interesse ihrer Verherrlichung. Der Liebe der Gemeinde für die
Jünger haben die Schatten, die ihnen in der Überlieferung anhaften, keinen Abbruch
getan: wie David trotz seines tiefen Falles dem Volk Israel stets der Idealkönig bleibt,
so wirkt der aus einem Verleugner zu einem furchtlosen Bekenner sich erhebende Petrus
als ein Vorbild, in dem jeder ernste Christ sich wiederfinden kann. Das allgemein
Menschliche übt stets die tiefste Wirkung aus: auch Jesus ergreift uns am tiefsten,
wenn er in Gethsemane mit dem Tode ringt und am Kreuz in den Schmerzen s ruf
ausbricht: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?

Zeitscbr. f. d, neutest. Wiss. 17. Jahrg. 1916. . 13
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werdet, mit Furcht und Zittern! Aus diesem Gefühl heraus ist die Nachblüte
zum Gleichnis vom großen Abendmahl, das Gleichnis vom hochzeitlichen
Kleide, in die Überlieferung aufgenommen. Auch' das Gleichnis von den
zehn Jungfrauen zeigt, daß nicht alle Berufenen Auserwählte sind. In
der Apostelgeschichte setzt das Strafgericht über Ananias und Sapphira
eine ähnliche Grundstimmung voraus. Im Interesse der späteren Kirche
lag es, dieses Gefühl der Heilsunsicherheit immer in den Gläubigen
lebendig zu erhalten: nur dann konnte sie als Helferin zum Heil ihre
Macht über die Herzen bewahren. Das: Herr, bin ich's? der Judas-
geschichte, das im Munde der vertrauten Jesusjünger manchem1 kaum be-
greiflich scheint, mußte in jedes Christen Herzen wiederklingen. Im Zu-
sammenhange mit allen den erwähnten Erzählungen, als deren höchste
Steigerung sie erscheint, erkennt man den ungeheuren religiös-prak-
tischen Wert der Erzählung: wer darf sich sicher fühlen, wenn im
Kreise,der engsten Erwählten ein Verräter war? Eindringlicher als jeder
abstrakte Spruch (Mcl3,37; !Pt5,8) predigt diese anschauliche Er-
zählung ernste Selbstprüfung, strengste Selbstzucht.

Noch von einer ändern Seite her läßt sich die Judasgeschichte als
ein willkommenes, ja man möchte sagen als ein notwendiges Stück der
UrÜberlieferung erweisen: sie bildet das ideelle Komplement zu der Ge-
schichte vom Schacher am Kreuz. Wird in dieser die Kraft der er-
lösenden Gnade gegenüber dem reuigen Sünder auch im letzten Augen-
blicke seines Lebens gezeigt, so beweist die Judasgeschichte, daß es
doch für die göttliche Barmherzigkeit eine Grenze gibt: selbst die Reue
des Judas vermag nicht mehr seine Seele zu retten. — Ein weiterer
Grund, aus dem die Wertlegung auf die Judasgeschichte zu verstehen
sein dürfte, ist dadurch bedingt, daß der Verräter durch seine Gegen-

.wart das letzte feierliche Mahl Jesu mit seinen Jüngern befleckt. Der
mystische Nimbus, der bald dies heilige Abendmahl umstrahlt, läßt
jeden verdammungswürdig erscheinen, der, als ein Unwürdiger daran
teilnehmend, sich selber zum Gericht isset und trinkt. Für seine Sünde
ist der Verrat des Judas gleichsam das Prototyp: sie ist in ihrer ganzen
Abscheulichkeit in seinem Verrat sinnbildlich dargestellt. So wird die
Judasgestalt zu einer drohenden Mahnung für jeden, der sich dem
Tische des Herrn naht. — Noch ein religiös-praktisches Bedürfnis darf
endlich nicht vergessen werden, dem die Judasgeschichte entgegen-
kommt: das Bedürfnis des Hasses — für nicht wenige die erwünschteste,
ja vielleicht die einzige Form, ihre Liebe zu dem Herrn zu beweisen; ehr-

Vgl. Wrede, Vorträge u. Studien 1907. S. 137.
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liehen Haß gegen die Verräter und Feinde Jesu vermag mancher noch
aufzubringen, dem es schwer werden würde > seine Liebe zum Herrn
durch die Nachfolge in der von ihm geforderten Gesinnung der Sanft-
mut, Herzensreinheit, Friedfertigkeit zu betätigen. 'Die legendarischen
Erzählungen über den Tod des Judas lassen erkennen, wie lebhaft
dies Gefühl des Hasses in der alten Zeit gewesen ist; es kehrt in der-
selben Stärke bei Dante wieder, der den Judas in den tiefsten Höllen-
schlund verdammt.1

Wenn es in erster Linie religiös-praktische Gesichtspunkte sind,
denen die Judasgeschichte ihre Entstehung, resp. ihre Aufnahme in
die Überlieferung und ihre weitere Ausgestaltung verdankt, so haben
bei diesem Prozeß, der ohne die Mitwirkung der dichtenden Phantasie
nicht zu denken ist, notwendig auch ästhetische Gesichtspunkte treibend
mitgewirkt. Der Verrat erscheint um so schwärzer, als Judas einer von
denen ist, die dem Herrn in seinem Erdenleben am nächsten stehn, täg-
lich mit ihm aus einer Schüssel essen: eine Gemeinschaft, die die alte
Zeit noch enger als wir —· als eine Kultgemeinschaft — empfand.
Tritt in der synoptischen Überlieferung Judas in wirksamen Gegensatz
zu der Schar der ihrem Meister aufrichtig ergebenen Jünger, so er-
scheint er in einer Szene, der des verräterischen Kusses, schon als
Kontrastfigur zu Jesus selbst.2 Das Zeichen der Liebe wird als Mittel
des Verrats mißbraucht (vgl. neben 2 Sam. 20,9 auch Delilas Warnruf,
der das Stichwort für die Philister ist Rieht 16,20). Im 4. Evangelium
wird Judas zum dämonischen Gegenbild Jesu, zum Satan (6, 70; 13, 27),
wächst also an Wucht weit über das menschliche Maß hinaus.

Neben dem religiös-praktischen und dem ästhetischen Interesse
an Judas darf endlich das psychologische nicht vergessen werden, dessen
Spuren schon das 4. Evangelium deutlich zeigt. In der Synopse ist
noch nichts davon zu merken, daß man sich Gedanken darüber macht,
wie es mit der Allwissenheit Jesu zu vereinen ist, daß er unter seine
Jünger einen Verräter aufnahm. Man wird annehmen dürfen, daß sich
innerhalb der synoptischen Überlieferung nächst den Auferstehungs-
berichten, die den Kern- und Höhepunkt der Verkündigung von Jesu
bilden, und deren mythischer Glanz ihnen die. hinreißendste Werbe-
kraft für das Evangelium verleiht (vgl. die Apg 2,3,4,5,7,10 usw. über-
lieferten Predigten), sich als eine dunkle Folie zuerst $e Berichte über

1 Auch unsere Tage zeigen, wie stark das Haßbedürfnis der erregten Volksseele
ist und welche Legenden es zeitigt.

2 Vgl. Feigel: Einfluß des Weissagungsbeweises auf die Leidensgeschichte. Tü-
bingen 1910, S. 114.

13*
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das Leiden und den Tod Jesu herausgebildet haben. Die Leidens-
geschichte mit ihren starken Affekten und Kontrasten, auch später der
volkstümlichste Teil der volkstümlichen christlichen Überlieferung (vgl.
die katholischen „Passionen"), weist durch die enge Verknüpfung ihrer
Szenen, ihr rastloses Fortschreiten, ihre dramatische Steigerung darauf
hin, daß sich die mündliche Überlieferung gerade mit ihr sehr stark
beschäftigt hat. Sie wird schon früh als ein organisches Ganzes von
größerem Umfange empfunden, während die Berichte über das frühere
Leben Jesu nur lose aneinandergereihte Einzelerzählungen von rela-
tiver Selbständigkeit sind, Das ist für die Judasgeschichte insofern von
Bedeutung, als die Leidensgeschichte, in der er zuerst handelnd auf-
tritt, das lange Nebeneinanderleben der beiden nicht in Betracht zieht:
der Verräter tritt im gegebenen Augenblicke auf und verschwindet, so-
bald sein Werk getan ist. Was sich vorher in der Seele des Judas
abgespielt hat, wie er zu dem Verrat gekommen ist, interessiert in
diesem Stadium der Entwicklung auch noch nicht. Erst als sich die
Berichte über die vorherige Wirksamkeit Jesu mit der Leidensgeschichte
zu einem engeren Ganzen verbanden, wie es uns in den synoptischen
Evangelien vorliegt, und Judas naturgemäß als einer von den Zwölfen
schon früh eingeführt werden mußte, wird' es als ein Problem emp-
funden worden sein, daß er zum Verräter wurde, und daß Jesus ihn
zu seinem Jünger wählte. Der tiefschürfende Verfasser des 4. Evan-
geliums, dem die synoptische Überlieferung augenscheinlich schon in
ziemlicher Vollständigkeit vorlag, hat das psychologische Bedürfnis,
das gesamte Wesen und Wirken Jesu als eine innere Einheit zu be-
greifen, resp. es Zweifelnden als eine solche zu erweisen. Sein Evan-
gelium, das ja von vornherein die Allwissenheit Jesu weit stärker be-
tont als die synoptischen, gibt ganz im Charakter der ihm eigentüm-
lichen Auffassung die Lösung des psychologischen Rätsels durch die
Feststellung, daß Jesus wissentlich nach dem Heilsplan des göttlichen
Vaters den dämonischen Verräter in die Schar der Nächsten beruft
und ihn im letzten Grunde selber zum Verräter macht durch die ma-
gische Wirkung des Bissens, den er ihm reicht. Mit Recht hat Wrede
betont, daß für uns moderne Menschen hierdurch nur ein neues schwere-
res Problem entsteht: inwiefern ist der Verräter als ein teuflischer Misse-
täter anzusehn, wenn nicht von ihm, sondern von Jesus selbst der ent-
scheidende Impuls zum Verrat ausgeht — ein Problem, das dem 4. Evan-
gelisten so wenig zum Bewußtsein gekommen ist, wie sich bei den
Ausbildnern der synoptischen Überlieferung eine Spekulation über die
Frage nachweisen läßt, wie Jesu Allwissenheit mit der Aufnahme des
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Verräters unter die Jünger zu vereinen sei: die Konsequenzen der An-
schauung von der Allwissenheit des Meisters sind eben noch nicht für
jeden Einzelfall seines Lebens gezogen — wie bei späteren Christen
die dogmatische Überzeugung von der Allgegenwart und Allwissenheit
Gottes im praktischen Leben auch durchaus nicht immer wirksam ins
Bewußtsein tritt.

Das starke Interesse der urchristlichen Zeit an der Judasgestalt,
das sich, wie wir gesehn haben, aus religiös-praktischen, ästhetischen
und psychologischen Gründen erklären läßt, ist auch in der späteren
Zeit lebendig geblieben. Trotzdem nicht bewiesen werden kann, daß
ein geschichtlicher Kern zugrunde liege, und noch viel weniger die
Möglichkeit besteht, diesen zu erschließen, kann man doch wohl be-
haupten, daß von den Zwölfen die Gestalten des energischen Petrus,
des sanften Jüngers, „den Jesus lieb hatte", und des tückischen Judas
die lebensvollste, individuellste Prägung erhalten haben: diese drei sind es,
die in Lionardos Abendmahl die künstlerisch zuerst geschaute, drama-
tisch bewegteste Gruppe bilden, während die ändern Jünger einem
Chor vergleichbar sind, aus dem keine Individualität stärker hervortritt.
Jedenfalls steht das Rätselhafte, Irrationale- in der Gestalt des Judas
ihrer Auffassung als einer ausgesprochenen Individualität keineswegs
entgegen: eine Spur davon tritt in jeder menschlichen Persönlich-
keit zutage, und gerade durch den rätselhaft dämonischen Zug
erhält eine Gestalt wie etwa die Napoleons ihre besondere Anzie-
hungskraft

Daß Judas in der Auffassung der Überlieferung von Anfang an
tatsächlich eine individuelle Persönlichkeit war, ist die selbstverständ-
liche Voraussetzung für diejenigen, die wie Wrede und Heitmüller die
historische Tatsächlichkeit des Verrats und des Verräters annehmen.
Da aber die Möglichkeit der Erdichtung dieser Figur zugegeben werden
muß, so erhebt sich die Frage, wie in diesem Falle ihre Entstehung zu
denken ist. Schläger, Lublinski, Smith, Robertson1 sehen in Judas die
Personifikation des Jesu feindlichen Judenvolks, das ihn zum Tode
überlieferte. Der Name des Verräters muß als Stütze dieser Auffassung
dienen: Judas wird Judas genannt, weil er durch dieses Synonym als
Vertreter des gottesmörderischen jüdischen Volks bezeichnet werden
sollte (Lublinski). Als ein einfacher Joudaios, als ein Jude, hat er wahrschein-
lich in einem frühchristlichen Mysterienspiel von der Kreuzigung und

i Vgl. Schläger a. a. O., Robertson a. a. O. Lublinski: Das werdende Dogma vom
Leben Jesu. Jena 1910. W.B.Smith: Ecce Deus. Jena 1911.
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Auferstehung zuerst Gestalt gewonnen (Robertson). — Von der Ent-
stehung des Judas durch eine solche Abstraktion ist nun freilich in der
uns vorliegenden Überlieferung keine. Spur zu finden. Gerade weil er
durchaus als eine individuell bestimmte.Persönlichkeit neben einer Reihe
anderer gleich bestimmter auftritt, ist er stets als genau so geschicht-
lich wie sie in der Überlieferung aufgefaßt worden. Der Name Judas
beweist für die Annahme nichts, da er ein gebräuchlicher Eigenname
ist: wird doch in den lukanischen Jüngerlisten neben dem Verräter noch
ein anderer Judas genannt.. Von ihm und anderen gleiches Namens
wird er durch das Beiwort Ischarioth unterschieden, dessen Deutung
zwar noch dunkel ist,1 das aber jedenfalls dagegen spricht, daß man
etwas anderes als eine individuelle Persönlichkeit in ihm gesehn habe.
Auch daß der 4. Evangelist ihm einen Vater Simon gibt, widerstrebt
der Annahme, Judas sei Repräsentant des feindlichen Judentums.
Höchst eigentümlich muß es aber vor allem anmuten, daß neben dem
Judas, in dem doch das Jesu feindliche jüdische Volk verkörpert sein soll,
dies feindliche Volk trotzdem — mit Hohenpriester und Ältesten an der
Spitze — als Masse steht, daß er selbst mit ihnen persönlich in Unter-
handlung, ja sogar in Gegensatz zu ihnen tritt (vgl. Mt27,4—5). Eine
solche Entwicklung einer Persönlichkeit, die sich zudem in verhältnis-
mäßig kurzer Zeit vollzogen haben müßte, ist in dler mündlichen Über-
lieferung, der das Individuell-Persönliche viel näher liegt als das Alle-
gorisch-Symbolische, wenig wahrscheinlich. Jedenfalls muß daneben
noch die Möglichkeit offen bleiben, daß Judas von vornherein als eine
individuelle Persönlichkeit erdichtet ist. Daß zu einer Tat — noch dazu
zu einer, die sich notwendig zunächst in einer gewissen Heimlich-
keit abspielte — ein Täter, zu der Person des Täters ein Name und
nähere Lebensumstände erfunden werden, ist ein oft nachweisbarer
Vorgang. Auch daß eine so erfundene Einzelfigur durch Einfügung
in einen bestehenden Rahmen, durch Beziehungen zu schon bekannten
Personen einen festeren Halt empfängt,2 ist so häufig, daß die Möglich-
keit dieser Art der Entstehung auch für die Judaslegende nicht wohl
geleugnet werden kann. Beachtenswert ist in dieser Beziehung eine

1 Die Deutung „Mann aus Karioth* erklärt Wellhausen für sprachlich unhalt-
bar (Ev. Marci 1909, S. 23). W. B. Smith a. a. 0, behandelt den Beinamen ausführlich und
tritt für die Deutung Überlieferer ein S. 295 ff.

2 Das 4. Evangelium führt Lazarus als Bruder der Maria und Martha ein. Über
die Verbindung Tobits mit Achiachar im Codex Alexandrinus vgl. M. Plath: Zum Buch
Tobit. Theologische Studien und Kritiken. Jahrgang 1901, S. 393 ff.
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Bemerkung von G. Volkmar1 zu dem Wort in der Stelle
l Kor 11, 23, das im allgemeinen Sprachgebrauch nur ausliefern, über-
liefern2 bedeutet, wohl aber schon früh als verraten gedeutet wurde:
„Der Verräter mag erst 'aus einer solchen Deutung später hervor-
gebildet sein, ein' Bild des Verrates überhaupt, der auch in der Ge-
meinde Jesu zu suchen und zu finden war."

Da die Zwölfzahl der Jünger, die auch für die Apg 19, 7 erwähnten
Johannesjünger anzunehmen ist,3 augenscheinlich mythischen Ursprung
hat (vgl. Mt 19, 27 und Apc 21) und als ein Schema erscheint, das
erst nur mühsam gefüllt, später durch die historische Entwicklung ge-
sprengt wird,4 so dürfte man vielleicht die Frage aufwerfen, ob außer
diesem apokalyptischen Schema der Zwölf, unter denen ein Abtrünniger
undenkbar ist, schon in der orientalischen Volksüberlieferung Sagen,
Märchen oder Mythen nachweisbar sind, in denen das häufiger vor-
kommende Motiv, daß unter mehreren Getreuen ein Verräter sich findet,
gerade mit der Zwölfzahl sich verbindet. Ein solches Motiv würde dem
religiös-praktischen Bedürfnis der Urgemeinde, die Notwendigkeit der
Selbstprüfung auch der Erwählten zu illustrieren, jedenfalls stark ent-
gegengekommen sein. In der Sage von den zwölf Paladinen Kaiser
Karls, unter denen der schlimme Verräter Ganelon ist, kehrt das Judas-
motiv im Mittelalter wieder.

Daß für die Ausgestaltung der Judaslegende eine Reihe alttestament-
licher Stellen (Ps 41, 10; Sach 11, 12ff; PS 69, 26; PS 109, 8 u. a.) von
Bedeutung gewesen sind, wird allgemein anerkannt. Nur ist auch hierbei
zu betonen, daß das Heranziehn gerade dieser Stellen unter einer Anzahl
von vielen gleich möglichen doch zur Voraussetzung hat, daß die psycho-
logischen Grundlinien der Entwicklung der Legende schon gegeben sind,
ehe sie durch diese Sprüche — die willkürlich aus dem Zusammenhang
gerissen und zum Teil stark verderbt sind — gedeckt und individuell
herausgearbeitet·wurden. Wie Augustin das: Cogite intrare! heranzog,
um die Zwangsmaßregeln gegen die afrikanischen Ketzer zu decken, so
wird die aus der Situation selbstverständlich hervorgehende Ausmerzung
des Judas aus der Schar der Zwölf durch PS 69, 26 und PS 109, 8 legi-

1 Volkmar: Die Religion Jesu, Leipzig 1857. S. 261.
2 Vgl. Schläger a. a. O. Das Wort erscheint als term, techn. der Gerichtssprache.
3 Das tbcei dürfte ein Versuch zur Verdunklung dieses messianischen Merk-

mals sein.
4 Vgl. die unvereinbaren Varianten der Jüngerlisten und die augenscheinlich über

die Zwölfzahl hinausgehende Apostelschar in l Kor l o, 7 im Vergleich zu v. 5, auch den
Anspruch Pauli auf die Würde eines Apostels.
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timiert. Die ebenfalls selbstverständliche Überzeugung, daß ein solcher
Bösewicht ein schreckliches Ende finden muß, legt den Gedanken an
einen gewaltsamen Tod nahe. Bei Matthäus ist von den vielen Möglich-
keiten das Erhängen gewählt, das man auf 2 Sam 17, 23 zurückgeführt
hat. Daß aber diese Stelle keineswegs als zwingend empfunden wurde,
zeigen die mehrfachen Varianten des Judastodes. Die herangezogenen
alttestamentlichen Steilen wirken dann dadurch noch wieder bestimmend
auf die Überlieferung zurück, daß neben den entscheidenden. Hauptzügen
auch Nebenzüge mit übernommen und zu weiterer Ausgestaltung der
Legende verwendet werden (vgl. Sach 11, 12ff).
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